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1. Der gefesselte Riese: Wie wird 
ein Parlament mächtig und einflußreich? 

Wer über das Europäische Parlament reden will, der ist vor deutschem 
Publikum derzeit meist zu einer Rundumverteidigung gezwungen. Da gibt es 
die einen, die immer schon erklärt haben, das Europäische Parlament sei eine 
machtlose Versammlung, ein Art Scheinparlament. Neuerdings gibt es da aber 
auch die anderen, die verkünden, das Europäische Parlament werde zu mächtig 
und befördere einen gefährlichen Zentralismus. 

Erstere Position war in Deutschland lange die einzig gängige. Sympathisch 
daran ist die Grundannahme: Die europäische Integration ist noch nicht weit 
genug fortgeschritten.  Nicht Europa ist das Problem, sondern zu wenig Europa. 
Die Gegenposition geht von der umgekehrten Grundannahme aus: Zu viel 
Europa ist das Problem. Dieses Zuviel an Europa beeinträchtige die politische 
Handlungsfähigkeit. Wir haben nicht 45 Jahre auf die volle Wiederherstellung 
unserer nationalen Souveränität warten müssen, um sie dann sogleich wieder 
aufzugeben, denken ihre Verfechter,  sagen es so deutlich aber meist nicht. Das 
macht den Umgang mit ihnen doppelt schwer, weil die Auseinandersetzung auf 
Nebenschauplätzen (die angebliche Benachteiligung der deutschen Sprache in 
Brüssel, der angeblich zu hohe Finanzbeitrag der Deutschen...) geführt wird. 
Eines haben die Gegner einer weiteren europäischen Integration immerhin 
richtig erkannt: Im Streit um die Rolle des Europäischen Parlaments wird audi 
über die künftige Gestalt der Europäischen Union1 entschieden. 

1 Seit Inkrafttreten des Vertrages von Maastricht im November 93 wird in den Medien fast 
durchgängig von der Europäischer Union (EU) gesprochen und nur noch ausnahmsweise von 
der/den Europäischen Gemeinschaft (en) (EG). Dieses Buch respektiert diese Sprachregelung mit 
Bedacht nicht und spricht relativ häufig von (Europäischer) Gemeinschaft. Denn mit der 
Schaffung der Europäischen Union hat die Gemeinschaft nicht aufgehört zu existieren. Die drei 
Gemeinschaftsverträge (Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Atomgemeinschaft) 
bleiben in Kraft und bilden weiterhin den harten Kern der europäischen Integration. Sie 
umfassen alles, was mit Wirtschaft zu tun hat: den Binnenmarkt, die Wirtschafts- und 
Währungsunion, die soziale Dimension. In ihrem Anwendungsbereich sind die Rechte des 
Europäischen Parlaments weit größer als im Bereich des Unions vert rages, der gewissermaßen 
die Europäischen Gemeinschaften überwölbt und die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf den Feldern Justiz und Inneres regelt. 
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Wer die Union stärken will, muß das Parlament stärken. Wer das nicht will, 
darf den Abgeordneten keinen Millimeter Spielraum zusätzlich lassen. Daher 
würden die Gegner einer weiteren Integration das Europäische Parlament am 
liebsten weiterhin in seiner bisherigen Rolle sehen: in der Rolle des gefesselten 
Riesen. 

Dieses Bild vom gefesselten Riesen mag überraschen, ja dem einen oder 
anderen sogar als gut gemeint, aber ein bißchen naiv erscheinen. Kann man das 
Europäische Parlament überhaupt als Riesen bezeichnen? Woher kommt sein 
potentielles politisches Gewicht? Es ergibt sich zunächst aus der Tatsache, daß 
nur das Europäische Parlament imstande ist, den demokratischen Geburtsfehler 
der Europäischen Union zu heilen. Wer nicht will, daß sich die parlamenta-
rische Demokratie im Zuge der europäischen Integration in Luft auflöst, hat nur 
zwei Möglichkeiten: Er muß diesen europäischen Integrationsprozeß stoppen. 
Oder er muß dem Europäischen Parlament den ihm gebührenden Platz im 
Entscheidungsgefüge der Union einräumen. 

Politische Potenz wächst dem Europäischen Parlament auch deshalb zu, weil 
es als einzige Institution einen direkten Auftrag und eine direkte Legitimation 
durch die Bürger hat, europäische Politik zu machen. Seine Abgeordneten sind 
die einzigen, die erfolgreich und dauerhaft einen Weg aus der strukturellen 
Falle der europäischen Integrationspolitik finden können. Diese strukturelle 
Falle europäischer Integrationspolitik wirkt, solange diese Politik maßgeblich 
allein den nationalen Regierungen überlassen bleibt. 

Die sind unentrinnbar in folgendem Dilemma gefangen: Einerseits wollen 
und müssen sie die unbestreitbaren Vorteile des europäischen Integrationspro-
zesses herausstreichen. Andererseits müssen sie ihren Wählern immer wieder 
deutlich machen, daß gerade sie es sind, die sich im Zuge dieses Integrations-
prozesses besonders erfolgreich gegenüber den anderen durchgesetzt und ein 
Maximum an nationalen Vorteilen herausgeschlagen haben. Das ist legitim, 
aber fatal, weil das Bild von der Europäischen Union, das so in den Köpfen der 
Bürger entsteht, höchst ambivalent bleibt. Das Vorurteil, daß man vor anderen 
Völkern tunlichst auf der Hut sein sollte, erhält zumindest unterschwellig auf 
diese Weise immer wieder neue Bestätigung. Die Grundidee von Europäischer 
Gemeinschaft und Union ist aber gerade nicht, daß zwölf um einen Tisch 
herumsitzen und sich darüber streiten, wer das größte Stück vom Kuchen 
bekommt und wer dabei womöglich die anderen übervorteilt. Die Grundidee ist, 
gemeinsam dafür zu sorgen, daß dieser Kuchen größer wird und besser 
schmeckt. Ein solcher Kuchen kann nur dort gebacken werden, wo die 
Verteidigung vermeintlicher oder tatsächlicher nationaler Interessen nicht die 
maßgebliche Daseinsberechtigung ist: im Europäischen Parlament. 
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Dieses Europäische Parlament besitzt auch deshalb so viel politische Potenz, 
weil es in den mittlerweile beinahe 15 Jahren seit den ersten Direktwahlen unter 
Beweis gestellt hat, daß nicht zwangsläufig ein babylonisches Chaos ausbricht, 
wenn 518 Abgeordnete aus zwölf Ländern und fast 80 verschiedenen Parteien 
zusammenarbeiten sollen, die zu allem Überfluß auch noch in neun verschiede-
nen Sprachen reden und deren Parlament seine Arbeit auf nicht weniger als drei 
Standorte verteilt. Dieses Europäische Parlament hat im Gegenteil unter Beweis 
gestellt, daß parlamentarische Arbeit multikulturell möglich ist. Und dies unter 
schwierigen Bedingungen. 

Wie wurde der Riese Europäisches Parlament gefesselt? Ins Auge springen 
zunächst die eben schon angesprochenen äußeren Arbeitsbedingungen. Daß die 
europäischen Volksvertreter zwischen mehreren Orten hin- und herpendeln 
müssen, interpretieren viele als den Versuch, den Abgeordneten das Leben so 
schwer wie möglich zu machen. Wichtiger ist allerdings die Frage nach ihren 
politischen Kompetenzen. 

Es war ja nie so, daß das Europäische Parlament keine Kompetenzen gehabt 
hätte. Richtig ist vielmehr, daß die Abgeordneten lange nicht die Kompetenzen 
hatten, die sie gerne haben wollten. Überspitzt gesagt: Wenn es den 518 
Abgeordneten in der Vergangenheit darauf angekommen wäre, die Europäische 
Gemeinschaft zu lahmen, dann hätten sie alle Ampeln auf Rot schalten können, 
dann könnten sie auch heute alle Ampeln auf Rot schalten: Sie können die 
Europäische Kommission stürzen (und sie sind die einzigen, die das können). 
Sie können den Haushalt blockieren, was der Gemeinschaft nur noch das 
Wirtschaften mit einem lähmenden Nothaushalt erlauben würde. Sie können 
Fortschritte im ökonomischen Kernbereich der europäischen Integration durch 
Verzögerungstaktik und Veto unmöglich machen. Und sie können die 
Erweiterung der Union um neue Mitglieder verhindern. Das wollte und will die 
große Mehrheit der Abgeordneten aber gerade nicht. Im Gegenteil, sie waren 
und sind an einer funktionierenden und erfolgreichen Union so interessiert wie 
niemand sonst. Ihr Dilemma war also bisher, daß sie in einem Auto namens 
Europäische Integration saßen, das sie gerne in Fahrt gebracht hätten. Aber sie 
hatten in diesem Auto nur das Recht, auf die Bremse zu treten. 

Dieses Dilemma hat in den letzten Jahren zusehends an Bedeutung verloren, 
mit Maastricht ist das Europäische Parlament in eine neue Konstellation 
gerückt. Deren volle Tragweite wird sichtbar werden, wenn das im Juni 1994 
neu zu wählende Parlament arbeitsfähig ist und sich auf seine neuen Möglich-
keiten besinnt. Welche Faktoren wirken bei dieser grundlegenden Veränderung 
der Rolle des Europäischen Parlaments? 


